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Der Heilige Abend

Es steht daheim in einem Raum
ein wunderschöner Weihnachtsbaum,
der doch real nicht existiert,
wird in 3 D nur projiziert.
Geilenkirchen, im Dezember 2018
Es leuchten Kugeln, Kerzen, Sterne
gleich einer Nova aus der Ferne.
Auch wird ein wenig Tannenduft
ins Zimmer schnell hinein gepufft,
ganz maschinell, wie sich’s gehört;
ein echter Tannenzweig, der stört.
Die Oma, animiert, stellt frisch
den Googlehupf jetzt auf den Tisch.
Städt. Realschule Geilenkirchen: Ada Nordheimer; Klasse 8A
Die Kinder haben in der Nacht
Advent bedeutet „Ankunft“!
das letzte Window aufgemacht
im Internetadventskalender
In dieser Adventszeit sollen wir uns vorbereiten auf Jesu Geburt und das nicht
von Zuckerberg, dem edlen Spender.
nur äußerlich, indem wir unser Heim weihnachtlich schmücken, sondern auch
Sie schaun gespannt nun auf den Baum.
innerlich, gedanklich.
Erfüllt sich ihr Geschenketraum?
Wir Menschen sollen uns besinnen, innehalten in der Hektik unseres Alltags.
Mit Tablet, Iphone wird behänd
Die Adventszeit wird zu einer besinnungslosen Zeit, die häufig geprägt ist von
schnell die Geschenkeapp gescannt.
Konsum und Kaufrausch.
Dann kämpfen sie bis nachts um vier
im Spiel mit scheußlichem Getier.
Dies sollten wir verändern und das Weihnachtsfest
Computerglocken blechern klingen,
die Chöre in der Glotze singen.
wieder mit dem erfüllen, was es ursprünglich bedeutet:
Nur der reale Hund, der bellt
in dieser virtuellen Welt.
Wir wünschen allen,
Ob ihm die Weihnacht so gefällt?
die Freude über die Ankunft von Gottes Sohn,
HD

Frieden für alle Menschen auf Erden,
Liebe Schulgemeinde,

ein gesegnetes Weihnachtsfest

da ist er wieder, der 24. Dezember lässt sich nicht leugnen!

und alles erdenklich Gute

Geschenke besorgt? Tannenbaum geschmückt? Essen
geplant? Grußkarten geschrieben, nicht gemailt, nicht
gepostet?

für das Jahr 2019.

Es gibt sie noch, die unverbesserlichen Kartenschreiber! Sind
wir ehrlich, ist es nicht schön eine echte Weihnachtskarte in
der Hand zu halten? Wir lassen es uns nicht nehmen, unsere
Grüße zu verteilen oder zu verschicken, und sollte jemand
keine Grüße bekommen haben, dann hoffen wir darauf, dass
er/sie diesen Brief erhalten oder auf der Homepage
gefunden hat.

Städtische Realschule Geilenkirchen

In den nächsten Wochen wird es weiterhin spannend und
arbeitsreich sein. Bis dahin, liebe Leserin, lieber Leser,
mögen Sie ein wenig Ruhe finden und einen guten Start ins
Jahr 2019 haben.
Gez. Pauli

Für die

Gez: J. Peter Pauli, RR

Gez. M. Kind, RKRin

Termine zur Erinnerung:
 Halbjahreszeugnisse am 08.02.2019
 Pädagogischer Tag am 11.02.2019
 28.02.2019 Karnevalsfeier in der Schule
 24.03.2019 bis zum 12.04.2019 Praktikum der 9er
 den gesamten Terminplan finden Sie auf
www.realschule-geilenkirchen.de

